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elliptische Blatter, die Zwillinge und Vierlinge zu sein 
scheinen. Erstere zeigen das optische Verhalten: 11 der 
Langsaxe dunkelbraun, fast undurchsichtig , + hellbraun 
bis gelbbraun, x die eine Halfte (nach der langen Axe 
getheilt) Runkel, die andere hell. Letztere zeigen Fol- 
gendes: 11 der langen Axe hell blassgrun, + rothviolett; 
steht aber der Hauptsahnitt des Nicols in einer Zwischenb 
stellung, so erscheint die Krystalllomelle in 4 Quadranten 
getheilt, die zwei gegeniiberliegenden sind blassroth , die 
zwei zwischenliegenden rothviolett; steht, der Hauptschnitt 
des Nicob in der auf letzteren senkrechten Stellung, so 
sind die Farben umgetauscht. 

Kop  e n h a g  en, Polytechnische Lehranstalt, 
October 1876. (Wird fortgeeetrt.) 

Zur Ultramarinfrage ; 
von 

W. Stein. 

Die werthvollsten Aufschliisse iiber den Ultramarin 
verdanken wir den Arbeiten R. Hoffmann's, bei dem 
sich grundliche Kenntniss der praktischen Verhiiltnisse 
mit scharfer Beobachtungsgabe und besonnenem wissen- 
schaftlichem Urtheile verein t findet. Wenn es durch diem 
Arbeiten noah nicht gelungen ist, die Frage zu entschei- 
den, in welcher metallisohen Verbindung der Schwefel im 
Ultramasin sich befindet, 80 wird man wohl annehmen 
diirfen, dass dieselbe auf diesem Wege iibeLhaupt nicht zu 
losen sei. Einen weiteren Beweis hierfur liefern die ,,prak- 
tisch-theoretischen Studien" der Herren Do l l f u s s  und 
G o p p e l s r o d e r  (Ding] ;  Journ. 1876, S. 337 u. 431 ff.), 
mi denen ich einige berichtigende Bemerknngen zu mrschen 
mich geniithigt sehe, da die von mir zu dieser Frage ge- 
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ausserte Aasicht darin eine Beurtheilung erfahren hat, die 
der thatsachlichen Begrundung entbehrt. 

In einer friiher in diesem Journale veroffentlichten 
Arbeit iiber die Constitution des Ultramarins bin ich durch 
eino, wie ich glaube, einfache und logische Beweiefiihrung 
zu dem Schlusse gekommen, dass dcr Schwefel, someit er 
nicht ale Sauerstoffverbindong dariii vorhanden ist, mit 
Aluminium vereinigt sei. Den ideellen Ausgangspunkt 
fur diese Ansicht bildete fur mich die bekannte Thatsache, 
dass eine ganx innige (molekulare) M iscliung vou Schwarz 
und Weiss eine blsue Farbe besitzt. Ein schlagendes 
Beispiel solcher Mischung ist 11. A. der K o b a l t u l t r a -  
mar in ,  den man zwar als eine chemische Verbindong von 
Thonerde mit Kobalt o xy d u 1 ansieht, der jedoch that- 
siichlich schwarzes Kobalto x y d  enthalt, wie es sich bildet, 
wcnn Kobaltoxydul lange an der Luft gegluht wird. Dass 
dem so sei, kann schon aus der Entstehung der blauen 
Farbe beim Gliihen von Thonerde mit salpetersautem 
Kobaltoxydul in der Oxydationsflamme des Lokhrohrs, also 
unter Urnstanden, unter depen das Oxydul nicht bestehen 
kann, geschlossen werden. Ich habe die Bestatigung da- 
fur durch die Bestimmung der Snuerstoff- und Kobolt- 
menge in einem kauflichen Kobltltultramarin mhon friiher 
beigebracht und kann heute nooli einen weiteren Beweis 
anfiuhren, der darin hesteht, dass ein aus Thonerdehydrat 
und kohlensaurem Kolaltoxydal gernischter Niederschlag 
beim Gliihen in einer Atmosphare von Stickstoff eiu pf i r -  
s i c h b l i i t h f a r b e n e s  Priiparat liefert. Nur wenn der 
Niedersohlag wahrend des Auwaschens und Trocknens 
Sniierstoff aufnimmt, oder der Stickstoff davon nioht frei 
ist, sind an dem Praparate einzelne blaue Stellen zu sehen. 
D i e  V e r b i n d u n g  d e r  Tho i i e rde  m i t  ilem K o b a l t -  
oxydu l  i s t  demnach  i n  d e r  T h a t  n i c h t  blau.  Ob 
mau iibrigens zwischen der Thonerde und dem Kobalt- 
oxyd eine chemische Verbindung annehmeii will oder -3icht. 
soheint mir von geriugerern Interesse, nls die Erforschung 
der Ursache, welclier die blaue Forbe ihre Entstehung 
verdankt. Nicht nls ob ich clie ohcmische Ansiclit goring 
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achtete, ich erkenne im Gegentheil ihre volle Ilerechtigung 
an. Doch meine ich, wenn der chemische Charakter der 
Verbindong festgestellt wiirde, so ware nur die Zahl der 
Kobaltverbindungen urn eiiie vermehrt, wahrend darch die 
Erkliirung der blauen Farbe eine ganz neue Thatsache 
festgestellt und ein neues Feld der Erkenntniss und For- 
schung eroffiiet wird. Man findet zwar hier und da in der 
Literstur Bemerkungen, aus welchen hervorgoht, dass der- 
artige Forschungen nur gering geschiitzt, oder wohl gar 
auf gleiche Stufe mit den alchimistischen Traumereien ge- 
stelltl werden. Dies ist zmar unrecht, aber verzeihlich, 
weil Diejenigen, von denen sie ausgehen, jedenfalls noch 
keine Vorstellung von der Aufgabe haben, die hier zu 
losen ist. Fur jeden Einsichtigen dagegen kann es nicht 
zweifelhaft sein, dass Untersuchungen iiber die Kiirper- 
farben heut zu Tage nicht blos wissenschaftlich berech- 
tigt, sondern anch zeitgemass sind. 

In  einer Abhandlung iiber ,,Restfarben" habe ich eine 
Erkliirutig der blauen Farbe des U1 tramarins gepben, 
welche die innere Glaubwurdigkeit schon urn deswillen 
ftir sich list, weil sie mutatis mutandis auch zur Erkliiruug 
der Etitstehung anderer Farben dienen kann. Sie geht 
von der begriindeten hnnahme Bus, dass das korperliche 
Schwarz eine dreitheilige Farbe ist, welche, wie das Braun 
und das Weiss, drei Farbenelemente, Both, Gelb uud Blau 
enthiilt, und dass der verschiedene Eindruck, den diese 
Fnrben auf unser Sehorpn  machen, von einer vsruchie- 
denen q u s n t i  t a t i v e u  Mischung ihrer farbigen ELemente 
herriihrt. Ich habe nun weiter geschlosscn, dass, wenn 
durch innige Mischung von weissem und schwarzem Lichte 
blaues Licht entsteht, d. h. die Elemente Roth und Gelb 
aus dem Schwarz verschwinden, die Ursache davon in der 
Einwirkung des weissen Lichtes zu suchen sei, wie ich es 
in der erwiihnten Abhandlung auseinandergesetzt habe. 

Das Vorstehende glaubte ich vorausschicken zu miis- 
sen, urn zu zeigen, auf welchem Wege ich zu Jar Voraus- 
setzuiig gefiihrt worden bin, und ails welchen Grunden 
sich dieselbe ZII der Ueberzeuguug gestaltec hat, dass der 
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Thonerdeultramarin eine iihnliche Mischung von Weiss 
und Schwarz sei, wie der Kobaltultramarin. Dass die 
dritte, welohe den Korper des Ultramarins bildet und die 
Thonerde des letgteren vertritt, weiss ist, habe ich zum 
Ueberflusse durch den Veiwxh nachgewiesen, und wenn 
ich als Stellvertroter des schwarzen Kobaltoxyds das 
Schwefelaluminium annahm, so hatte ich dafur gute Griinde. 
Denn die Verbindungen des Schwefels mit Natrium sind 
weder schwarz, noclt biau; solche mit Silicium kijnnen 
unter den gegebenen Umstandeu nicht entfitehen, wiihrend 
die Bildiing von Schwefelalumiuinm moglich ist. Dieses 
aber beschreibt B e r z e l i u s ,  d e r  e s  aucli a n a l y s i r t  h a t ,  
in seinem Handh. d. Chem. Bd. 2, S. 379 als eine schwarze 
Masse. Nun hat zwar F r d m y  dassdbe bei einer hohen 
Temperatur (,,rouge blanc (') als eine glasartig geschmol- 
aene Masse erhalten, und ich selbst habe es im geschmol- 
zenen Zustande von gelblicher Farbe dargestellt, alleiu 
auch gezeigt, dass es im Znstande der Zertheilung oder 
iiberhaupt, w elin das Zusammenschmelzen seiner Theilchen 
verliindert wird, das Aussehen besitzt, welches B e r  ze l iu s  
von ihm angiebt. Ebenso hat es V i n c e n t  (Jahresber. von 
K o p p  und Wil l  1857, S. 154) erhalten. 

Dessenungeachtet wurde ich meine Ansicht ohne Wi- 
derepruch fallen lassen, wenn sie durch Thatsachen wider- 
legt werden sollte, denn Jeder, der forscht, strebt j a  doch 
nach dauernder Erkenntniss und nicht nach dem zweifel- 
haften Ruhme, voriibergehend Recht zu behalten. Die 
Herren D o l l f n s s  und G o p p e l s r o d e r  widerlegen aber 
nicht durch Thatsachen, sondern widersprechen nur, ihren 
eigenen Versuchen zum Trotz. Sie sagen u. A. wortlich 
1. c. S. 341 : ,,Das Schwefelaluminium ist so zu sageu nicht 
bekannt, and wenn es im Ultramarin enthalten ware, 
miisste sich letzterer ganz anders gegen Chlor verhalten, 
als dies der Fall ist." 

Ebenda: Nach G e n t e l e  bildet sich durch Einwirkung 
eines Chlorstromes auf Ultramarin bei hoherer Temperatur 
kein Chloraluminium. Unter diesen Umstiinden k o nntun 
wir  n u r  e i n e n  s e h r  k l e i n e n  T h e i l  d e s  Alumin iums  
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i n  C h l o r i d  verwandeln."  Es ist den Herren also doch 
gelnngen, einen Theil des Aluminiams in Chlorid zu ver- 
wandeln, d. 11. die Gegenwart von Schwefelaluminium zu 
constatiren. Anstatt jedoch dies anzuepkennen, schliessen 
sie ihren Satz mit folgenden Fragen: ,,Kann man hieraus 
schliessen, dase das .Aluminium als einf'iiches Silikat oder 
als Doppelverbindung von Aluminiumsilikat, mit Nstrium- 
silikat im einen oder andern Falle an Sahwefelverbindun- 
gen gebunden, vorhanden sei? oder dass der Sauerstoff 
partiell durch Schwefel ersetzt istPrC 

Diese Fragen, soweit ich sit! 7.11 verstehen im Stande 
bin, lassen sich durch einen einzigen Versuch iiberhaupt 
nicht , am allerwenigsten durch einen bloe qualitativen, 
wie der rorliegende, beantworten, denn dieser sagt nach 
iinseren jetzigen chemischen Erllhrungen nur im Allge- 
meinen aus, dass im Ultramsrin Schwefelalurninium vor- 
kommt, wei l  n u r  d i e s e s  u n d  n i u h t  d i e  S n u e r s t o f f -  
v e r b i n d u n g  ( lurch  C h l o r  z e r l e g b a r  is t .  Da nun 
trotzdem die Behauptung aufgestellt worden ist, der U1- 
tramarin miisste sich, wenn er Schwiefclaliiminium enthielte, 
anders gegen Chlor verhalten, 81s es der Fall sei, so hiitte 
wenigsteus die Menge dee gebildeten Chlorsluminiums be- 
stimmt werden sollen, denn wer sich zum Eichter iiber 
Andere aufwirft, darf sich der Verpflichtung nicht ent- 
ziehen, griindlich und gewissenhaft zu priifen. Die Menge 
des be i  v o l l s t a n d i g e r  Z e r l e g u n g  des Ultramarins 
durch Chlor auftretenden Chloraluminiums muss selbst- 
verstiindlich in einer bestimmten Beziehung zur Nenge 
des vorhandenen Schmef~laluminiums stehen, die ihrerseits 
im Maximum nicht grosser sein kann, d s  dem in metalli- 
scher Verbindung vorhaudenen Schwefel en tspricht. Dies 
ist fur den einzelnen Versuch, dey mit einem halben bis 
&em Gramm Material angestdlt mird, keine sehr grosst: 
Menge, wie sich leicht durch Reehnung finden Ilisst. 

Ich habe griine, blaue und rtithlichhlaue Ultramarine 
aus verschiedenen Fabriken mit Chlor behandelt und da- 
bei im Allgemeinen gefonden, dass die rein blauen am 
leichtesten zerlegt wurden, die griinen und rijthlichblsuen 
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dagegen der Einwirkung des Chlors in solchem Grade 
widerstanden, dass eine vollstindige Zerlegung unter den 
beim Versuche obwaltenden Umstanden iiberliaupt nicht 
gelang. Diese Umstiinde waren folgende: Die Proben 
wurden auf einem Schiffchen von Meissener . Porzellan, 
welches bei halhstundigem Gliihen im Chlorstrome zur 
llildung von Chlorrluminiurn nicht Veranlassung gegeben 
hatte, in einer langen Verbrennungsrohre und in einem 
E r 1 enm a i  er’schen Ofen imch und nach bis zur hochateii 
erreichbaren Temperatur erhitzt. Das Chlor wurde aus 
Braunstein und Salzsaure entwickelt, passirte zuerst eine 
mit Marmorstiickchen gefiillte Waschflasche, dann eine 
solche, welche Schwefelsiure enthielt , und zuletzt eine 
mit Asbest, der zuvor liingere Zeit im Chlorstrume Bus- 
gegliiht worden war, gefiillte Kugelrohre. Ueber das ous- 
gexogeiie Ende der VorbrennungsrGhre war mittelst eines 
paraffinirteu. Korkes eine weitere Glasrohre geschoben, in 
d eren entgegengesetztes E d e  eine rechtwinklig gebogene 
Glasrohre befestigt war, welche in eine Wasser enthal- 
teiide Vorlage unter dem Wssser miindete. hus tler Vor- 
lage wurde das iiberschiissige Chlor (lurch eirie lange 
Glasriihre in einen Ventilationsksnal abgeleitet. Wiihrend 
des Versixchs wurde nur das Schiffclien uad dessen niichstc 
Umgebung erhitzt, in dem kalten Theile der Rohre sam- 
melten sich die Sublimate von Chloraluminium, Chlor- 
schwefel uud Eisenchlorid (auf Cblornatrium wurde zu- 
niichst keine Riicksicht genommen), doch gelangte ein 
Theil dcreelben biaweilen nuch in die weitere Glasriihre. 
In  rler wasserhaltenden Vorlage fand sich gewohnlich keine 
Thonerde, sondern nur Schwefelsaure und Sulzslure, zum 
Theil an Natrium gebunden. Ob dies bei rein blauen 
Ultramarinen constant der Fall ist, was zu einer Berichti- 
gung meiner friiher ausgesprochenen Ansicht, dsss in den- 
scllen, wenn sie nicht einen griinliohen Ton besitzen, 
Sohwefelnatrium nicht vorkomme, fuhren wiirde, muss einer 
spbteren Untersuchung vorbehalten bleiben, da es mir fur 
diesmal nur auf den Nachweis des Chloraluminiums ankam. 
Der Uttmmarin wurde, nachdem ich midi iibei*zcugt4 hntte, 
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dass der bei 120" getrocknete sich ebenso wie der luft- 
trockne verhielt, im letzteren Zustande angewendet. Die 
Bildung von Chloraluminium beginnt namlich erst, naeh- 
dem der IJltramarin liingere Zeit bis zum Gliitlen erhitzt 
worden ist, so dass bei langsam ansteigender Temperatur 
alles Wasser when entfernt ist, ehe die Zersetzung des 
Ultramarins eintritt. Der Versuch wurde so lange fort- 
gesetzt, als noch Chloraluminium auftrat, mas in einzelnen 
Fii'len in kurzer Zeit authbrte, in anderen wahrend meh- 
rerer Stundeu sic11 in geringen Mengen bird&. Nach 
dieser Zeit war die Entfarbung des Ultramarins entweder 
vollstanJig, oder nur partiell, indem einzelne Theile der 
Zersetzung widerstanden. Die Sublimate, welche mit ge- 
ringer Triihung in Wasser liislich waren, murden gelijst 
und dieser Losung nur dann dss Wasser der Vorlage bei- 
gegeben, wenn, nach Entfernung des Chlors, durch Am- 
moniak ein Niederschlag erzeugt wurde. I n  einigon Ver- 
suchen fand Rich auch im Gliihruckstand Chlornlnminium, 
welches mit kii.1 tern Wasser msgelaugt witrde und frei von 
Schwefelsiiure war. Die Losnngen wiirden gemeinschaft- 
lich zur T r o c h e  verdunstet, um event. die Kieselerde ab- 
zuscheiden, die indesson in keinem Falle beobachtet wurde. 
Der Trockenriickstand wurde in iler iiblichen Weise gelGst, 
die I h u n g ,  um die Mitfiillung von Kalk zu verhindern, 
mit einigsn Tropi'eu Essigsaure angeaiiuert; dann mit rein- 
,qteru Ammloniak in geringern Ucberschusse so lange ge- 
kocht, bis eine schwach saiire lteuction eingetreten war. 
Der Niedersclrlag in der iiblichen Weise lehandelt, wurde 
nach dem Gluhen gowogen und nach Deville's Methodc 
van Eisen befieit, Fcnn die Menge des letzteren so gross 
war, dass der Niederschlug nach dern Answaschen daclurch 
g e f ~ r b t  erschien. Es zeigte sich auf diese Weise, dam in 
manchen Ultramarinen nicht unbedeutende Mengen vvn 
Schwefeleisen vorkommen konnen. 

Die oben erwiihnta verschiedene Zersetabarkcit der 
Ultramarine durch Clilor findet ihre Erkliirung in den 
schiitzbaren Mittheilungen R. H o ff m an  u's iiber dereu 
Zustand&omtnen (Wagn.  Jahresher. 1883, S. 383). Danach 
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wird der griine Ultramarin I'iir den Handel bei so hoher 
Temperatur dargestellt dass er gewohnlich etwas ,,ge- 
fr i tt e t cr ist. Das rijthliche Blao dagegen hat; grosse Nei- 
gung zii  , ,sintern". Was in1 ersten Falle die hohere 
Tetnperatur;r das bemirkt, im letateren ein Zusatz von Kie- 
selerde, die, wie l3 i s c h o  f in Bonn auerst gezeigt hat, die 
Thone bei Gegenwart von Fluwsmitteln leichter schmelzbar 
macht. In  beiden Fiillen findet also e i n e  b e g i n n e n d e  
Verg lnsu i ig  statt und darin liegt der Grund fiir die 
grossere Widerstandsfahigkeit nicht blos gegen Chlor, son- 
dern auch gegen andere Reagentien. 

Man w i d  aber aus den gewiss ganz zuverlassigen Be- 
obachtungen R. Hof fm annJs noch weiter schliessen diir- 
fen, class jede Art von Ultramarin, insbesondere der blaue, 
aus Theilen besteht, wovon die einen mehr, die anderen 
weniger gesintert oiler verglast sind. Denn die yoriise 
Beschaffenheit, welche die Masse wiihrend des Brennens 
annimmt, berechtigt zu der Annahme, dass sie die Warme 
schlecht leitet, dass demnach die an den Wandungen der 
Tiegel anliegenden Theile hoher erhitzt werden, als die 
nach der Mitte zu befindlichen. Auch ist leicht einzu- 
sehen, dass die Menge der mehr gesinterten Theile in 
einem directen Verhiiltnisse ziir Temperatur des Gliihoftnu 
stehen werde. Menu daher rein blaue Ultramarine ails 
der einen Fabrik leicht und vollstandig, L~US der anderen 
dagegen nur unvollkommen durch Chlor zersetzt werden, 
so deutet dies darauf hin, dass in diesen Fabriken bei 
verschiedenen Temperaturen gearbeitet wird. 

Im Folgenden fiihre ich die untersuchten Ultramarine 
nur mit Nummern an. Die Fabriken, aus welchon sic 
stammen, sind mir jedoch bekannt, auch besitze ich noch 
Vorrath von den Proben, so dass ich, wenn es gewiinscht 
aerden sollte, die Namen der ersteren nennen und von 
letzteren zur Anstellung von Versuchen die erforderlichen 
Mengen abgeben kann. 
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A. B l e u e  Sor ten .  

Ia. blassblsu, beim Schllmmen am liingsten suspendirt 
geblieben. 

Berechn. Schwefel 
Verwendet : 1,035, leicht und vollstindig zersetzt. fur 100 lufttrocknes 
Gefunden: eisenhaltige Thonerde 0,115 Ultramarin. 

eisenfkeie ,. 0,031 2,974 
Eisenoxyd 0,084 3,248 

6,220 

Ib. tiefblau, heilu Schliimmen sandig 
nie dergefallen. 

Verwendet: 1,990, nahezu vollstandig zersetzt. 
Gefuiiden: eisenhaltige Thonerde 0,156 - 

eisenfreie ,, 0.146 6,834 
Eisenoxyd 0,010 0,201 

7,035 
11. schon und rein blau. 

Verwendet : 1,236, volletiindig zersetzt. 
Gefunden: eisenhaltige Tlionerde 0,132 - 

eisenfreie ,, 0,108 8,738 
Eisenoqd 0 024 0,710 

9,508 

B. R o t h l i c h b l a u e  Sor t e .  

111. sehr feurig blau. 
Vezwendet : 0,882, nar unvollstiindig zarsetzt. 
Gefunden: fast eisenfreie Thonerde 0,045 

Diese Versnche beweisen, wie ich glaube, deutlich 
genug, dass das Verhalten des Ultramarins, entgegen der 
Behauptung der Herren D o l l f u s s  und Goppe l s rode r ,  
i n  de r  That, d e r  V o r a u s s e t z u n g  e n t s p r i c h t ,  d a s s  
s e i n  i n  m e t  a l l i s  c h e r  V e r b  i n  d u n g  b e f ind l i ch  e r  
Schwefe l  g a n z  o d e r  zum g r o s s t e n  T h e i l e  a n  Alu -  
m i n i u m  g e b u n d e n  sei. 

Sie beweisen auah noch weiter, dnss  d i e  Farbe  de6 
U l t r a m a r i n s  i n  urs i ichl ichem Z u s a m m e n h a n g e  mi t  
s e inem G e h a l t e  an S a h w e f e l a l u m i n i u m  s t e h t ,  
denn die Farbe verschwindet, wenn das Schwefelnluminium 
zerstort wid .  

5,000 
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Die genannten Herren haben ausser dem Chlor eine 

posse  Zahl anderer Reagentien auf den Ultramarin ein- 
wirken lasuen , u. A. dss schwefelsaure Kupferoxyd, von 
dem sie auf S. 436 1. c. sagen, dass eine siedende Losung 
ihn nicht verlndere. 

na ich schon 1859 im polytechn. Centralblatte ange- 
geben habe, dass der Ultramarin durch K a c h e n  m i t  
o iner  L i i sung  v o n  schwefe lsaurern  K u p f e r o s y d  
l e i c h t  z e r s e t z t  werde ,  so kann ich, um einer falschen 
Beurtheilung meiner Angabe vorzubeugen , nicht umhin, 
mich uber den Verauch der Herren Do l l fus s  und Gop- 
p e l s r 6  d e r  auspusprechen. 

Wenn man den Ultramarin mit der Kupferl6sung 
k o c h t ,  so arbeitet man unter Bedingungen, welche bei 
jedem erneuten Versuche leicht und sicher w ide r  hprge- 
stellt werden konnen. Das Kochen bedeutet zugleich eine 
wiihrend einiger Zeit fortgesetzte Arbeit unter unverauderten 
Bedingungen. Damit ist den Anforderungen entaprochen, 
welche an einen wissenschaftlichen Versuch zu stellen 
sind. Wenn man dngegen den Ultramarin mit der sieden- 
den Kupferliisung niir iibergiesst, wie es die genanqten 
Herren gethan zu haben scheinen, so ist nicht blos die 
Anfangstempratur, bei welcher die Einwirkung stattfindet, 
unbestimmt, da sie bei jedem Versuche abhangig ist von 
der Masse und Temperatur cles Gefasses, sowie von der 
Menge der Liisung und des Ultramarins; sie veriindert 
sich auch wiihrend des Versuchs jeden Augenblick, und 
ee bleibt zweifelhaft, bei welclier Temperatur die Einwir- 
kung des Reagens stattgefunden hat. Ein soloher Ver- 
such k s m  deshalb als ein exacter nicht gelten. Nun 
konnte mir entgegnet werdeu, dass die hngabe der ge- 
nnnnten Herren, ihrem Wortlsute nrtcb, nicht notliwendig 
ein blosses Uebergiessen des Ultramarins mit der sieden- 
den Losung bedeute, vielmehr ein fortgesetztes Erwiirrnen 
der siedenden Liisung bei einer gleich bleibenden Tempe- 
ratur niclit ausrchliesae. Ware indessen eine solche Auf- 
fassung richtig, dann hiitte die Zersetzung des Ultramarins 
beobaohhlei werden mussen, wie ich nicht blos nach alteren 
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Erfahrungen, sondern auch auf Grund der folgenden, 
nenerdings angestellten Versuche behaupten darf. 

Ich habe namlich j e  1 Grm. griinen, blauen und roth- 
lichblsuen Ultramarin mit j e  20 Cc. einer kalt gesattigten 
Liisung von vollkommen neutralem und reinem schwefel- 
saurem Kupferoxyd in einem Becherglase ubergossen und 
I) in einem kochenden, 2) in einem auf SOn und 3) in 
einem auf 600 erhitzten Wasserbade langere Zeit erhitzt 
uud gefiinden, dass bei jeder dieser Temperaturen die 
Zersotzung des Ultramarins eintrat. Wenn ich dagegen 
die Kupferlosung mit dem dreifachen Volumen W asser 
verdiinnte, 80 erfolgte die Zersetzung nicht mehr bei 600, 
sondern erst bei 800. 

Auch bei diesen Versuchen zeigte es sich, dass die 
verschiedenen Arten yon Ultramarin und einzelne Theile 
derselben Art schneller und vollstandiger oder schwierigcr 
und unvollstindig zersetzt wurden. 

Chemische Untersuchungen von Nicbelerxen ; 
von 

H. Laspeyres in Aachen. 

1. P o l y d y m i t ,  ein neuee Nickelerz. 

An einer Stufe Spatheisenstein mit Quarz von unbe- 
kanntem Fundorte in der hiesigen Minediensammlung 
erregten vor einiger Zeit prachtvollc, bis 5 Mm. grosse 
polysynthetische Zwillinge des Octaedeids eines lichtgrsuev 
Erzes linter Milleritnacleln mein Interesse, donn solohe 
Zwillinge gehoren bekanntlich zu den grassten Selten- 
heiten. Das Interesse steigerte sich noch durch eine qua- 
litative Analyse dieser. Krystalle, welche, abgeschcn vcn 
kleinen Mengen nnwesentlicher Elemente , nur Nickel, zii 
sehr kleinem Thcile durch Eisen vertrcten, u n d  Schwcfcl 


